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Hochleistungs-Movinglights aus Blaustein
JB-Lighting ist ein inhabergeführtes Unternehmen und der 
einzige deutsche Hersteller von intelligenten Movinglights mit 
LED-Technologie für den professionellen Einsatz. Innovative 
und leistungsstarke Premium-Produkte, die wir komplett eigen-
ständig entwickeln und bis auf wenige Komponenten selbst 
produzieren – von der ersten Idee bis zur Serienfertigung.

Dabei sind uns der persönliche Kontakt zum Kunden, eine  
partnerschaftliche Beratung auf Augenhöhe und der gegen- 
seitige Erfahrungsaustausch besonders wichtig. Dadurch  
können wir Kundenanforderungen bereits entwicklungsseitig 
berücksichtigen, zielführend die optimale Lösung finden und  
sie bis zur Marktreife weiterentwickeln – Qualität „Made in  
Germany“, die dank unserer 10-Jahre-Ersatzteilgarantie auch 
noch nach Jahren im Einsatz keine Kompromisse kennt.

Mit JB-Movinglights wird jede Veranstaltung zum besonderen Erlebnis
Ob im Theater, auf Konzerten, Messen, Events, im TV oder in der Architektur – unsere Licht- 
lösungen schaffen Emotionen, sorgen für beste Stimmung und die passende Beleuchtung. 

Uwe Hoffarth, Serviceleiter Südwest Rundfunk Stuttgart

„Was ihr entwickelt und  
    produziert ist wirklich  
Qualität Made in Germany.“

JB-Lighting ist Mitglied im:

Fachverband Deutsche Theatertechnische Gesellschaft Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. Verband der Lichtdesigner und Licht- und  
Medienoperator in der Veranstaltungswirtschaft

Made in 
GERMANY

...just brilliant



Professioneller Rundum-Service nach Maß
Seit der Gründung von JB-Lighting im Jahr 1990 gehört  
eine gleichbleibend hohe Servicequalität zu unserer Firmen- 
philosophie. Denn nicht nur bei der Performance unserer  
Produkte streben wir nach dem Optimum und genau das 
macht bei JB-Lighting den Unterschied. 

Unsere Kunden schätzen nicht nur die Leistungsfähigkeit,  
Funktionalität und Langlebigkeit unserer Produkte, sondern  
vor allem den unkomplizierten, direkten Kontakt zu unserem 
Vertriebs- und Serviceteam. Hier kümmern sich bestens  
ausgebildete Spezialisten auch um Eure Anliegen – von der  
ersten Kontaktaufnahme über Produktvorführungen, Hilfe  
bei technischen Fragen, dem Versand von Ersatzteilen sowie 
der professionellen und schnellen Abwicklung von Instand- 
haltungs- und Wartungsaufträgen. 

Wir wissen, dass Ihr nur dann profitabel mit unseren Produkten 
arbeiten könnt, wenn diese nach einem möglichen Defekt  
wieder umgehend einsatzbereit sind – und dafür tun wir alles.  

Roni Huber, technischer Leiter, Winkler Livecom AG

„Eure Kundenbetreuung,  
    euer Support und Service  
sind heutzutage eine Ausnahme.“

Zum Video
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Im JB-Showroom werden unsere Lichtlösungen perfekt für Euch in Szene gesetzt   
Gedruckte Produktinformationen sind wichtig, Videos super – doch muss man JB-Movinglights  
einfach live erleben! Vereinbart gleich einen Vor-Ort-Termin mit uns und überzeugt Euch selbst. 

...just brilliant

Made in 
GERMANY



Chris Moylan, Optikalusion Light Design, Berlin 

„Es war eine sehr gute
    Entscheidung auf   
    JB-Lighting zu setzen.“
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Garantiert alles fest in JB-Händen
Wir nehmen bei JB-Lighting nicht nur die Endmontage vor,  
sondern übernehmen alle relevanten Herstellungsschritte selbst 
– von der Entwicklung und Konstruktion über das Prototyping 
bis zur mechanischen Serienfertigung, der SMD-Bestückung 
und Weiterverarbeitung elektronischer Bauteile. 

Jeder Arbeits- und Fertigungsschritt wird mit einer Qualitäts- 
und Funktionskontrolle abgeschlossen. Dadurch sind wir in der 
Lage mögliche Mängel rechtzeitig auszuschließen und können 
somit Eurem Anspruch an Design, ausgezeichneter Technik, 
Funktionalität, Verarbeitung, Lebensdauer und Leistung auch 
nachhaltig gerecht werden.

Kurze Wege und Abstimmungsprozesse während der gesamten 
Fertigung ermöglichen es uns, die effektivsten Wege bei der  
Herstellung eines Scheinwerfers bereits im Vorfeld festzulegen. 
Aus diesem Grund können wir unsere Produkte in einem Preis-
segment anbieten, das für deutsche Markenprodukte nicht 
selbstverständlich ist. ...just brilliant

Vorreiter und Motor für Innovationen
Auch zukünftig werden wir bei JB-Lighting mit technischen Innovationen das ein oder andere  
Ausrufezeichen setzen, um unsere Fangemeinde immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Made in 
GERMANY



Jörg Zimmermann, Vertriebsleiter JB-Lighting

„Wir wollen mit Weitsicht 
 und dem richtigen Gespür  
für den Markt Zeichen setzen.“
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Produktentwicklung am Puls der Zeit
Wir sind dafür bekannt, dass wir LED-Movingheads entwickeln 
und produzieren, welche im hohen Maße die Wünsche der 
Branche berücksichtigen, lange Freude machen und sinnvolle 
Mehrwerte bieten. Kurz gesagt: Innovative Premium-Produkte, 
die das Prädikat „Made in Germany“ zurecht tragen. 

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie jederzeit einfach 
zu hantieren, zu reparieren und reinigen sind. Deshalb wird bei 
JB-Geräten auch nichts genietet, sondern alles geschraubt.  
Zudem haben wir als Hersteller ca. 4.500 verschiedene Ersatz-
teile auf Lager, können bei Bedarf selbst nachproduzieren und 
deren Verfügbarkeit für 10 Jahre garantieren. 

Nachhaltige Produkt- und Servicequalität sowie zufriedene  
Kunden und Angestellte haben bei JB-Lighting immer Vorrang. 
An kurzfristigem Gewinnstreben beteiligen wir uns nicht. Wir 
wollen vielmehr sinnvoll wirtschaften, uns ständig verbessern 
und investieren deshalb kontinuierlich in unsere Angestellten, 
den Standort und neue Technologien. ...just brilliant

Im Fokus: gleichbleibend hohe Material-, Verarbeitungs- und Servicequalität
Dank weitsichtigen Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau unserer Fertigung sind  
wir bestens für die Zukunft gerüstet und bleiben unserer nachhaltigen Linie treu.

Made in 
GERMANY



Jürgen Braungardt, Geschäftsführer JB-Lighting 

„Wer nachhaltig arbeiten  
 und leben möchte, muss mit  
 gutem Beispiel vorangehen.“
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Nachhaltige Mehrwerte schaffen 
Bewusster Umweltschutz, der sparsame und schonende Um-
gang mit natürlichen Ressourcen sowie ein Maximum an Selbst-
versorgung, Ökonomie, Eigenverantwortung und Regionalität 
unterliegt bei JB-Lighting keinem Trend, sondern ist bereits seit 
Gründung ein fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. 

So erzeugen wir z. B. mit unseren PV-Anlagen pro Jahr mehr 
Strom, als wir für die komplette Produktion benötigten. In einer 
200 m³ Zisterne sammeln wir Regenwasser, mit dem unsere  
gesamte Brauchwasserversorgung abgedeckt wird. Wir heizen 
mit der Abwärme einer benachbarten Biogasanlage und setzen 
konsequent auf Recycling. Deshalb nehmen wir auch Altgeräte 
zurück und führen die zerlegten Einzelteile dem Recycling zu.  
Wir sind stolz auf unser gutes Betriebsklima und dafür bekannt, 
Mitarbeiter, Lieferanten und Partner stets fair und leistungsgerecht 
zu entlohnen. Denn man kann hohe Qualität nur konstant liefern, 
wenn alle Beteiligten ihrerseits auch Geld verdienen – heute und 
in Zukunft. 

...just brilliant

Verantwortungsvoll, ökologisch und mit Weitsicht handeln
Wir von JB-Lighting verzichten wo immer möglich auf fossile Brennstoffe und setzen deshalb 
auch bei unserem Fuhrpark seit vielen Jahren auf eMobilität.

Made in 
GERMANY


